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› www.DealMarket.com

› CEO and co-owner
› DealMarket is a comprehensive Platform 

for Fundraising & Deal Flow Management

› www.SwissFinanceStartups.com

› Vorstand & Co-Founder
› Verband der Schweizer FinTech Startups

› www.SwissStartupAssociation.com

› Präsident & Co-Founder
› Verband aller Schweizer Startups

› 15 Years in the Startup environment 

› Building internet tech companies like 
Jamba! (mobile download portal), 
amiando (DIY online ticketing) and DealMarket



Finanzplatz Schweiz – Zukunft Schweiz

Laut Global Financial Centres Index 19 
liegt Zürich im weltweiten Ranking auf 
Platz 6 und konnte im letzten halben 
Jahr einen Platz gutmachen.

Während der zweite Schweizer 
Finanzhub Genf gleich zwei Plätze im 
Ranking verloren hat und auf Platz 15 
gerutscht ist.

 In Zürich ist die Schweizer FinTech-
Szene beheimatet

 Der eingeschlagene Weg sollte 
weiter verfolgt werden



Finanzplatz Schweiz – Zukunft Schweiz

Im europäischen Vergleich liegt die 
Schweiz NOCH auf Top-Platzierungen.

Aber andere Hubs holen stark und 
schnell auf bzw. steigen ganz neu ins 
Ranking ein.

Selbst Standorte, die keine Finanzplatz-
Geschichte vorweisen können, spielen 
dank FinTech-Förderung künftig vorne 
mit.



Finanzplatz Schweiz – Zukunft Schweiz

Gesetzliche Rahmenbedingungen

Steuerregelungen

Regulationen

Haben wesentlichen Einfluss auf den 
Erfolg eines FinTech Hubs und 
Finanzplatzes der Zukunft



In Zukunft kein Finanzplatz mehr ohne FinTech

FinTech-Investitionen nehmen weltweit zu und sind 
zwischen 2013 und 2014 gewachsen von $3 
Milliarden auf über $12 Milliarden. 

2015 wuchs Global FinTech Investment sogar um 75 
Prozent und übersteigt inzwischen $22 Milliarden.

Wo bleibt die Schweiz?

Der Finanzplatz muss auf die FinTech-Weltkarte 
gesetzt werden.

Dies kann nur erfolgreich gelingen, wenn die 
Rahmenbedingungen, also die regulatorischen 
Bedingungen unterstützend wirken.



Was passiert global?

Source: http://www.fintech.finance/news/the-state-of-fintech-industry-as-we-know-it-infographic/

http://www.fintech.finance/news/the-state-of-fintech-industry-as-we-know-it-infographic/


Kanzler George Osborne  (August 6th, 2014 @Level39)

Source: Video (see from 9:53 min) https://www.youtube.com/watch?v=iGrsex6VOss
Reading: https://www.gov.uk/government/speeches/chancellor-on-developing-fintech

https://www.youtube.com/watch?v=iGrsex6VOss
https://www.gov.uk/government/speeches/chancellor-on-developing-fintech


Welche Schwerpunkte setzen Hubs wie London

I’m here today because I want the UK the lead the world in developing Fin Tech. That’s my 

ambition – short and sweet.

We have all the ingredients we need:

• We are the world’s leading financial capital.

• We have among the best scientific research; 

• We have a long history of leading the way in financial innovation

And with the right backing from government, I believe we can make London the Fin Tech 

capital of the world. 

[…]

My message today is simple: We stand at the dawn of a new era in banking.

Mobile banking apps, peer to peer lending, virtual currencies – technologies such as these 

are going to transform our lives, and create huge economic opportunities.

Today I’m taking major new steps to make sure the UK leads the world in developing these 

exciting technologies.
Chancellor George Osborne   (August 6th, 2014 @Level39):
Source: Video (see from 9:53 min) https://www.youtube.com/watch?v=iGrsex6VOss
Reading: https://www.gov.uk/government/speeches/chancellor-on-developing-fintech

https://www.youtube.com/watch?v=iGrsex6VOss
https://www.gov.uk/government/speeches/chancellor-on-developing-fintech


Drei wesentliche Erfolgsfaktoren

1. Regulation: Startup- und FinTech-freundlich

We’re backing you by creating a regulatory environment that gives new entrants the chance
to succeed

2. Steuergesetze, die sich dieser neuen Industrie anpassen, statt umgekehrt

...major new incentives to encourage investment in start-ups.

We’re backing you with public investment too!

3. Offizielles Commitment seitens der Regierung

The final thing we need, for the UK to be the global FinTech capital, is a government that gets
out there in the world – that uses our extensive network of embassies and trade delegations
– to sell what you do. So I have asked UK Trade & Investment to make this a priority. And 
today we are launching their campaign to make the UK the destination of choice for setting
up a FinTech company

London verschreibt sich offiziell dem Ziel: 

Das beste Investitionsumfeld, das beste regulatorische Umfeld und die beste Infrastruktur…                                   
...für FinTech zu schaffen.



Und die Schweiz?

Die FinTech 
Chance für die 
Schweiz ist…

Die Schweiz wird sich nicht auf den Erfolgen der Vergangenheit ausruhen können.



Vom Finanzplatz zum FinTech Hub

FinTech hat sich vom Hype zu langfristigen Zukunftstrend entwickelt. 

Die Schweiz hat beste Voraussetzungen, um auch in Zukunft zu den führenden Finanzplätzen 
zu zählen. 

Die Chancen sind da! Nutzen wir sie!

Die Schweiz zeigt sich vor allem stark in:

Retail Banking –

Investment/Wealth Management –

Crypto –

Versicherungen –

Struktur der FinTech-Industrie:

- Payments

- SME + Crowdfunding

- Big Data (Robo advisory)

- Infrastruktur (u.a. Blockchain, API)

- Onboarding und Transaktionen

- Customer Experience



Swiss FinTech Landkarte im April 2015:  “99 Startups”



Swiss FinTech is growing very strong! 



Viele Initiativen unterstützen das FinTech Ökosystem

› Swiss FinTech Innovation Lab (supported by Kanton ZH, ETH, Universities, Banks)

› Associations: SFS, SFTA, FinTech Innovations, GFA, SSA, etc.

› DigitalZurich2025

› Accelerators/Incubators: Kickstart, F10, Fusion, nexussquared, SSUF, MassChallenge

› Zukunft Finanzplatz (Aymo Brunetti)

› Swiss Banks did build up their national innovations/digitalisation teams

› Conferences & Awards: Finance2.0, FuW FinTech Award; UBS (FoF)

› Swiss FinTech Angels (SICTIC, CTI-Invest, SBA, etc.)

› FinTech meetups

› Und viele mehr…



Regulierung

Die FINMA sendet positive und starke Zeichen für FinTech-freundliche Rahmenbedingungen.

Sie hat die Wichtigkeit & Dringlichkeit erkannt und sieht in FinTech auch einen grosse Chance.

Die Vorschläge sind im Ansatz richtig, jedoch in der Ausgestaltung zu restriktiv.

• Sandbox
• Schwellenwerte, welche einen proof of concept (Skalierbarkeit) zulassen, die einen wirtschaftlichen 

Betrieb bestätigen und Investoren von einem funktionsfähigen Geschäftsmodel überzeugen
• Ein wachsendes Unternehmen/Geschäftsmodel darf nicht gestoppt werden

• Bank-Lizenz light  (Bewilligung für Finanzinnovatoren)

• Risikogerechte Bewilligungspflicht (Limiten/Bewilligungspflicht ohne Fristentransformation?)

• Arbeitsgruppen, Ansprechpartner

• Einbeziehen von Startups/Verbänden/FinTech-Gründern beim Ausarbeiten von Regulation 

• FINMA als Enabler

• Erweiterter politischer Auftrag der FINMA

Das Schweizer Bankengesetz geht zurück auf 1935



Politik & Steuern 

• „Soft“ Support

• Offizielle Unterstützung und Präsenz an wichtigen Startup-Veranstaltungen

• Sensibilisierung der Öffentlichkeit und Medien

• Einbezug des Startup Ökosystems in politische Prozesse (Arbeitsgruppen, Digitalstrategie, 
etc.) und regelmässige Round Tables

• „Hard“ Support

• Lösen der Steuerprobleme auf nationaler Ebene (z.B. Vermögenssteuer)

• Attraktive Mitarbeiterbeteiligungspläne ermöglichen

• Abbau von administrativen Hürden und flexiblere Regelungen (Arbeitszeiterfassung, etc.) 

• Einführen von Startup-Visa (für Nicht-EU Art

• Koordinierte Standortförderung (im In- und Ausland)



Vielen Dank!

Fragen?

Urs Haeusler

urs@dealmarket.com  // Tel: +41 43 888 75 35

CEO & co-owner www.DealMarket.com
Co-founder & Board member Swiss Finance Startups

President Swiss Startup Association

http://www.dealmarket.com/
http://www.swissfinancestartups.com/
http://www.swissstartupassociation.com/

